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lui .lalire 1892 beschreibt A. Forel' Ameisen, die vorhandene

Hôhiungen zur ^^'ohnllng einrichten, wie z. R. die Spalten und

Ritzen der Felsen, die verlassenen Raume von Galliipfeln, die

leeren Giinge von Rorkenkafern ini liolz, den Zwischenraum

zwischen den aussersten Schichten der Raiimrinde, Ijesonders

der Gonileren, hohle Frûchte, Kartofïeln, die Stengel von tro-

pischen Pflanzen, Miniertaschen von Rlattern u. s. w. Aber ziini

eigentlichen Regrifl" des Stengehiestes konimt er erst, da er,

von E. A. GôLDi aufmerksani geniacht, auf seiner Reise nach

Colunibia (18*)Gj das liaufige und regelniiissige ^^'ollnen einer

ganzen Anzahl von Ameisenarten in don hohlen Ilalnieii der

dortigen Savannengriiser entdeckl. In die Heinial zuriick-

gekehrl, weist ei- dann die \\'ohnungen dreier oinlieiniischer

Ameisenspezies in den liolilcii Zweigen von Rimbiiunien und

Eichen, ganz bcsondei-s aher xon Nussbaunien iiii Kanlon W'aadt

' FoREL, Aug., Die Nester der Ameisen . In: Neujahrsbliitt, herausfi^egi'bcu

von der Nalurforscli. Ges. auf d. Jalir 1893, Zurich, 1892.
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nacli^ nainlicli (ler Colobopsis truncata Spiii.; tles Dolickodcrus

quadripunctatus L. uiul des LeptotJiora.r affinis Mayr.

Schon 1874 gibt Forel in seineniWerke Fourmis de la Suisse

an, dass die drei genannten Arten auC Nnssbaunien und Eichen

leben, an deren Staninien er sie haufig herumlaul'en sali ; al)er

um deren eigentliche Wohnungen und Nester zu entdecken,

musste ihni erst viel spiiter die Anregung iin lernen Sûd-

amerika zu teil werden. Seither scheintdem Gegenstand keine

weitere Aulinerksamkeit mehr gewidmet worden zu sein.

Im April 1916 brachte ich einige Tage in Locarno zu und

benutzte den Aufenthalt, uni die dortigen Bronil)eerzweige

nach Nestern von Grabwespen zu durchsuchen. An ihrer Stelle

wurde mir eine andere Ueberraschung l)eschieden, indeni ich

bei dieser Gelegenheit in zahlreichen I iiUen in der nahern unel

weitern Unigebung der Stadt zum ersten Mal Kolonien ver-

schiedener Ameisenarten und Varietiiten in den hohlen Rubus-

Zweigen aufTand, mit andern ^^'o^ten eigentliche Stengelnester

entdeckte. Es handelte sich hauptsiichlicli um Rubus ulmifolius,

der iiberall in der Siidschweiz in Hecken und unbebauten Orten

seine mit stacheligen Widerhaken versehenen langen Schosse

aussendel, die, wenn sie von Menschenhand gekapj)t oder vom

Sturm ge))rochen werden, fur die Crabroniden,ge\visse Bienen-

Arte und andern Hymenopteren, die StoUen in ihr Mark trei-

ben, ausserordentlich beliebte Nistplatze abgeben.

Es begegnete mir nun sehr oft auf meinen Exkursionen,

dass, wenn ich einen altern, dùrren RubusSiQ\\^e\ anschnitt,

der ausgehôhlt war, keine Cral)roniden und keine Bienen

oder deren Larven und Cocons mehr vorhanden waren, dess

aber grôssere oder kleinere Ameisenkolonien mit ihrer ganzen

Brut sich darin hiiuslich eingerichtel hatten. Da dièse Funde

immer hjiufiger wurden, waiidle ich dem Gegenstand meine

iranze Aul'merksamkeit zu und finof svstematisch an zu sammeln.

In ganz kurzer Zeit brachte ich eine Menge Stengelnester zu-

' FoKEL, Aug., Faune myrmécologique des noyers dans le canton de Vaud.

In: Bulletin de la société Vaudoise des se. iial., 'i. S., Vol. XXXIX, >'o. 146,

Lausanne, 1903.
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sammenans der Gegend von Locarno selber, dann von Goidola,

Golino an der Melezza, Losone, Ronco, Brissago, Ascona etc.

Da nian nicht immer sicher sein konnte, ob hohle Stengel auch

wirklich von Ameisen bewohnt seien oder nicht, verstopfte ich

die Oefï'nungen der Rubus-Zwe'ige mit Watte und schnitt sie

dann genùgend lang ab. So brachte ich eine Unmenge Stengel

mit nach Hause, die teils leer, teils von Crabroniden und teils

von Ameisen bewohnt waren. Ich ofînete aber auch an Ort und

Stelle viele Nester, besonders am Anfang, da ich das Wohnen
von Ameisen in den hohlen Rubus-Stengeln zAïerst fur zufallig

hielt. Erst die Hâufiofkeit des Vorkommens lies mich dann auch

die Regelmassigkeit dieser Erscheinung bei gewissen Ameisen-

formen erkennen.

Im Sommerdesselben Jahresunternahm ichdrei Exkursionen

ins Wallis, um die dortigen Brombeerzweige auf Ameisen hin

zu untersuchen. Die erste Exkursion fùhrte mich am 22. Juli

nach Leuk-Stadt und Varen, einer der trockensten und heisse-

sten Gegenden dièses Kantons, wo die Zikade von den Ulmen

herunterschnattert und die Mantis religiosa im Gebiisch ihr

rauberisches Handwerk treibt. Jenseits der Dalaschlucht fûhrt

ein den gliihenden Sonnenstrahlen ausgesetzter Wegam Rand

der Rebberge nach Varen (Varogne) hinaui". Dieser Weg ist

streckenweise von einer wirren Hecke aus Rosen, Btrberis

vulgaris, Cratœgus und besonders mâchtigen alten Rubus-

Bùschen eingesiiumt. Dièse Stelle erwies sicli als ausser-

ordentlich gûnstig fur meine Zwecke, denn uberall, wo ich

alte, etwas verwittert aussehende Brombeer-Stengel anschnitt,

wimmelte es von Ameisen in den Hohlungen derselben. Da ich

fur meine dortisfen BeobachtuniJfen noch einiges nachholen

woUte, entschloss ich mich am 4. August noch einmal dorthin

zurûckzukehren, wobei ich den Wegûber Varen nach Salgesch

nahm. Auch dies Mal hatte ich schonen Erfolg. Zwischenhin-

ein, d. h. am 27. Juli suchte ich noch die Gegend von Nieder-

gesteln, Raron, St.German und Ausserl)ergab, hatte abei'Nvenig

Gliick, da ich auf der ganzenTour keinen hohlen RubusSiengeX

finden konnte.
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Nachdoiii iiun cinmal an deii klimatisch l)evorzugtesten Slel-

leii (1er siidlichen Schweiz Amoisenkolonien in liolilen Rubus-

stengeln konstatiert waren, lag derGedanke nahe, an ahnlichen

Stellen der Nordschweiz nach solchen zu suchen. Da kani vor

alleni die sudexponierte Spalierwand des Jura am Hielersee in

lietracht. Ich habe die Strecke von Ligerz ]jis Biel unter zweien

Malen ganz uiid einiiial teilweise begangen und jeden Hubus-

])usch, der mir zuganglich war, genau untersucht, und es gelang

mir wirklich aucli hier, stengelbewohnende Ameisen in sehr

zahlreichen Kolonien aul'zufinden —aber nur in zwei Fallen,

obwohl es an hohlen Rubus-Zweigen nicht i'ehlt. Die Gegend

am Bielersee sleht somitpunkto Hiiufigkeit dièses Yorkommens
den Nvarnien Gegenden des Tessins und des Wallis weit

nach.

Umso weniger Erfolg versprach ich mir von andern Oertlich-

keilwi der Nordschweiz, die nicht so geschiilzt sind. Verschie-

dene Maie fahndete ich nach Ameisen in hohlen Brond^eer-

stengeln am Thunersee, der doch immerhin in die warme
Fôhnzone lallt, aber vergebens. Sehr oft finden wir dort und

auch anderswo von Crabro cinxius gehôhlte Himbeerstengel,

aber niemals konnte ich darin Ameisenkolonien entdecken. Um
Bern herum suchte ich sozusagen aile hohlen Brombeer-, Him-

béer-, Hollunder-, Eschenzweige ab —immor diesel])en nega-

tiven Resultate. Dagegen fûhrte mich der Zufall doch cinmal

zu einem positiven Ergebnis an einer Stelle, wo ich es kaum

erwarlet hiUte. Das war am Rand des Schermenwaldes l)ei der

Irrenanstalt W'aldau bei Bern. Dort ist zur Abgrenzung einer

Waldschonung ein dùrres, zirka vier Meter langes Tiinnchen

queran einen Stachelzaun gebunden. Seine gekappten Aestchen

sind fast aile hohl, indem das Mark entfernt ist. Ich schnitt

mir ein oder zwei solcher Aestchen der Lange nach auC und

iand kleine Colonien von Ameisen samt Larven und Nymphen
darin. Merkwiirdigerweise handell es sich um eine Ameisen-

l'orm, die wir auch in Locarno fanden, wie wir bald sehen

werden. Das ist aber auch das einzige positive Résultat an

klimatisch nicht bevorzugter Stelle und dazu liandelt es sich
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nicht iiin Rubus-Stengelnesler, die wir doch vor allem ver-

gleichend im Aug:^ behalten wollen.

Hier foigt nun die Uebersicht iiber die Anieisen-Arten, Varie-

tiiten imd Rassen, die ich bis jetzt in hohlen Brombeer-Stengeln

(besonders Rubus ulmifolius) konstatierte. Die Bestimniung

fast aller Tiere verdaiike ich Herin Prof. F. A. Forel in Yvorne.

In den hohlen Stengeln von Rubus nisten

I m T e s s i n :

1. Leptothorax tuberuin F. r. affinis Mayr $ 9.

2. Leptothorax tiiberiun r. affinis Mayr. v. tube ro- affinis

Forel $

.

3. Cremastogaster scutellaris 01.

Im Wallis :

1. Leptothorax tuberum F. r. a/finis Mayr.

2. Leptothorax tuberum r. unifasciatus v. unifasciato-inter-

ruptus For.

3. Leptothorax tuberum r. unifasciatus Latreille, die der

Varietiit unifasciato-interruptus nahe steht (nach Forelj^

4. Colobopsis truncata Spinola.

5. Doliclioderus quad ripunctatus L.

Am Biele r-See :

1. Leptothorax tuberum r. unifasciatus lAXlreiWe.

In hohlen Tannàstchen nisten

bei Bern :

Leptothorax tuberum F. r. affinis Mayr v. tubero. affinis For.

Merkwûrdigervveise isl dièse Form iiidentiscii mit der Forin

No. 2 voju Tessin.

' Wui'de seilhef von P'okkl als noue VarictJtt etkannt und bescliriL'ben als :

Leptothorax tuberum V . r. unifasciatus Lalr. v. Stageki.

(FoKEL, A., Cadre synoptique actuel de la faune universelle des fourmis.

Bull, Soc. vaud. Se. nat. Vol. 51, N» 19, 1917).
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Hier sei gleicli iioch eine Auieisenspezies crwiiliiit, die ich

aiii Ranil des Bl•elngal•ten-^^'aldes l)ei Bern iu der llolilung

eines vorjiihrigen, abgestorbenen Stengels von Riuiw.r obtiisi-

folius saint Hrut aufîand. Es J)elrifït dies Mi/cJio/ I/o/a. r ace/vo-

rum F., die sonsl untei* Hinde oder in Holz, in den Heigenaljer

stets unter Steinen lebt. Dei- /??///?<'.r-Stengel war auf 25—iU) cm
daniit ganz angefiillt.

Lassen wir dièse letztere Art und den Fund in den Tanniist-

chen am Schernienwald \veg, da es sich nur uni vereinzelte

Vorkomninisse handeln mao;, so bleiben als reiji:elin;issio:e Be-

wohner der iiohlen Bronil)eei'Stengel in der Sûdsehw eiz und

am Bielersee inimer noch zusammengenommen acht Arten,

Rassen und Varietiiten, iibrig.

In Nussbanmitstchen batte nian ])isher nur Colobopsis triui-

cata Spin., Dali diode rus quadripunclatus L. und Lcptotliorax

tuberum F. r. affinis Mayr. beobachtet, und Forel selbst fand

es ^ sonderbar, dass nicht aucb nocb andere Rassen oder\'arie-

taten von Lcplotliora.r an besagten Stellen aufzufinden seien.

Dem Nussbaum- und Eichenast gegeniiber erweist sich

demnach der hohle RubusSien^eX als weit reichere Fund-

stelle und ist dem eigentlichen Stengelnest tropischer Lim-

der an die Seite zu setzen. In der Schweiz bat das Stengelnest

ebenfalls seinen Schwerpunkt im Sud en oder an ganz ge-

schutzten Stellen diesseits der Alpen. ^lit grosster Regel-

màssigkeit ist es nach meinen bisherigen Ei-l'ahrungen nui- in

der Siidschweiz anzutrefl'en. Die Gegend am Bieleisee ist schon

viel armer daran.

Aulïaliend ist die starke Tendenz des Li'ploihovdx lubcrnni

zur Bildung von Rassen und Varietàten. Vielleiclit wird dièse

Neigung gerade durch den stark angepassten Aul'enthaltsort

begiinstigt. Denn die einzelnen Kolonien fï'diren in ihien

Stengeln ein Leben von sozusagen insularer Abgeschlossenlieit.

Ich habe dièse Kolonien von Leptotliora.r auch immer monodom
gefunden, Jeder Stengel umschliesst eine l'amilie fur sich mit

' Faune inyrniécolo^iqiie des noyers, etc.
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Kônigin und Arbeitern, Eiern, Larven und Nymphen. Im

Hochsommer wimnieln die Stengfel von eeflùoelteiiGeschlechts-

tieren, Mannchen und Wei])chen.

Intéressant ist das Nisten von Cremastoaa'ster scutellaris in

hohlen /?^^6«5-Stengeln ini Tessin. Sonst lebt dièse siidliche

Art in taulen Baumstûmpfen, wo sie Giinge ausnagt oder Carton

faljriziert, seltener in Mauern oder unter Steinen. l^m Locarno

herum beobachtete ich sie geradezu haufig in Brombeer-Zwei-

gen, die von Ceratina cucurbitina Rossi und Ceratina cyanea

ausgehôhlt waren. Dièse Bienen nao-en das Mark bis zu 50

Gentimeter tief ans und lassen am Holzteil des Stengels nur

eine dûnne Markschicht ùbrig, so dass der Hohlraum sehr

geriUimigund weit ist (7 —8 """ Durchmesser).

In Gordola schnitt ich einmal (13. April 1916j einen solchen

Stengel auf, der auC eine Lange von gut einem halben Meter

mit Cri'iuastogaster scutellaris dicht angefiillt war und zwar

fanden sich Kônigin und Arljeiter nebst der Brut in allen

Stadien darin vor. Nestmaterial war nicht eingetragen worden
;

sie hielten sich ohne weiteres in deni einen Hohlraum aul".

In Ronco bei Brissago, in Losone und andern Orten begegnete

ich dieser Ameisenart haufig unter ganz gleichen Bedingungen.

Tropische Cremastogaster-Arten leben bekanntlich haufig und

ausschliessiich internodial in Gramineen oder in ausgehohlten

Zweigen myrmekophiler Pflanzen. Tnsere einzige, tessinische

Art scheint sich der Gepflogenheiten ihrer tropischen Verwand-

ten zu erinnern.

Dolichodcrus quadripunctaliis L. soll in der Schweiz, ausser

in den Nussl^iiumen nicht haufig zu fînden sein '. Bei N'aren

und Salgesch im Waliis nistet dièse Art in zahlreichen Kolo-

nien in den hohlen Brombeerstengein und zwar hal)e ich Ar-

beiter, geflugelte Mannchen und Weibehen nebst Briil vor-

gefunden.

Colohopsis truncata Spin., bisher als in ilen holilen Endiisten

* FoKKL, Die Aineisen der Schweiz, ;inalyliscli bearheitel. Beilage zu HeTt

7/8 des XII. Bandes der MiUeil. der Schweiz. entomol. Ges., Diibeiulorf, 1915.
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verschiedencr Baume lebend angegeben, ist auch in leeren

Gallapfeln gefunden vvorden. Iiii \\'allis trafich sie an genann-

ton Orten niehrlach ausserin Nussbaumzweigen in den hohien

Stengeln von Rubiis ulmifolius an, wo sie in nicht grossen

Kolonien lebt. Immer war sie in Aibeitern, Soldaton, Larven

und Nymphen vertreten. Eigentùmlich ist, dass ich l)is jetzt

weder Dolichoderus quadripunctatus noch Colobopsis truncata

im Tessin in Brombeerstengeln nachweisen konnto. Daniit

soll nicht gesagt sein, dass sie dort fehlen.

Da es mil- intéressant schien, zu wissen, welche Tiere den

Ameisen ihre Stengelwohnungen vorbereiten, gieng ich auch

diesem Gegenstand, so weit niôglich, nach. In keinem Fall

heben die hier in Frage koninienden Ameisen das Mark von

Anfang an selbst heraus. Sie beniitzten immer nur bereits an-

gelegte Rôhren. Daher triiï't nian sie ausschliesslich in den

àltesten, schon etwas verwitterten Zweigen. Uni der Frage

etwas niiher zu kommen, zog ich auch von Ameisen bewohnte

Nussbaumzweige (im Wallis) zu Rate. Das Mark des Nuss-

baums ist in den diirren Aesten nicht eine kompakle Masse,

sondern besteht aus dûnnen Querlaniellen, die einen Hohlraum

zwischen sich lassen. Es l)raucht nur noch geringe Arbeit, um
dièse Lamellen abzutragen, so entsteht ein zylindrischor Zen-

tralkanal. Diesen Umstand benutzen eine Anzalil Tiere, um
sich oder ihrer Brut eine Wohnung herzustellen. Vor alleni

fallen kleine Gral)wespchen in Belr^cht. So fand ich bei

Niedergesteln einen Nussbaumzweig, in dessen Hôhlung zu

oberst eine Wespen-Imago sass, die Herr D' Tli. Steck,

Bern, als /^AT/??//?/^ spec. Ivohlbestimmte. Weiter unten im Kanal

reihte sich Zelle an Zelle mit Psc'mdus-LiAY\cn^ die jede mit

einem Vorrat von Aphis sp. versehen war. Auf der Exkursion

nach Hohten, Niedergestelen, Baron, St. German, Ausserberg

hatle ich mehrfach Gelegenheit, Nussl)auniastchen, die vorher

einmal erlroren waren und noch an den Biiuiuen aus dem grii-

nen Laul) herausragten, von Crabroniden und deren Brut be-

wolmt anziilrcU'eii. Aber recht oCl aucli wai-en dièse Aestchen
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von Coleopteren-Larven in Besitz genommen, die im Holzteil

sovvohl als im Mark ihre Bohrgiinge anlegten, die auf Strecken

mit Nagespânen und Excrementen angefiillt waren. Der

« Holzwurm » ist selir oit der primare Be\vohner des Nuss-

bauniiistchens, dann kommt als sekundiirer eine Grabwespe,

die ihre Zellen in dem vorgebildeten Gang anlegt und zum

Schluss ergreifen die Ameisen Besitz von dem alten verlassenen

Kanal. Dass dem so ist, lasst sich ott direkt Jjeobachten. Bei

Varen fand ich einen verastelten Nussbaumzweig mit fiinf

Oeffnungen, die teils mit ^Vllrmmehl (Excremente von Coleo-

pterenlarven) angefullt, teils von Ameisen ("CoZoôo/^^/^jbewohnt

waren. Olfenbar hatten hier die Goleopterenlarven vorgear-

beitet.

Bei Salgesch machte ich analoge Beobachtungen an den

Stengeln von Riibus idmifolius. Ich fand dort einen Stengel,

den Ceratina albilabris ausgehohlt hatte und in dessen Kanal

Cocons und Imagines der betrefïenden. Biene vorhanden waren.

In demselben Kanal zirkulierte eine Ameise, die dem Genus

Leptothora.r angehorte. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass

bisvveilen die Ameisen nicht nur ganz verlassene Zentralkanale

von Brombeeren besetzen, sondern dass sie sich sogar eines

von àev Crabro- oder Ceratina-)iY\\i besetzten Kanals bemach-

tigen, deren Larven toten und sich selbst einnislen. Ich besitze

einen solchen Stengel aus Varen. Zu unterst im Kanal liegt

eine braunrote, zur Half'te abgetragene, leere Puppenhulse

(oder Cocon ?\ und in demselben Stollen haben sich Doliclio-

(lerus quadripunctatiis zahlreich samt Brut und geflùgelten

Mannchen eingenistet.

Dass dieser Hergang nicht unwahrscheinlich ist, zoigte mir

eine Beobachtung zu Hause. Ich schnitt einen n\\\. Leptothora.r

tiiberum F. r. affinis Mayr. (?^, Ç u. cf) besetzten Brombeer-

stengel aus dem Wallis derLiinge nach auf und verbrachte die

beiden lllilften rasch in ein Standgel'iiss aus Glas, das ich am
obern Ende mit ^^'atte verschloss. Durch das Entzweischnei-

den hatte ich aber nicht nur den Markkanal, sondern gloich-

zeitig Giinge von Goleopterenlarven geôlTuet, die im llol/.leil



104 R. sta(;er

des Slengels uiul parallel mit dem Markkanal verlielen, iind

infolofedessen fielen mehrere solcher Larvcn heraus. Solort

stùrzten sich nun die aufgeregten Aiiieisen aul" sie und toteten

sic. Das wiirc wohl auf dieselbe Art hergogangen, wenn die

Ameisen den Larven innerhalb ihrer Gange l^egegnet waien.

Das l'aïul nun hier naliirlicherweise nicht slatt, weil die Goleo-

pterenlarven getrennt von den Ameisen im Holzteil lebten. In

sehr viel andorn Fallen aber leben z. B. Bienen (Ceratina),

Crabroniden {Crabro, DipJdebus, Caeîiwnus\ Faltenwespen

(Ptcrocheilus ?} im Markkanal, den sie ausgehoben und treffen

eventuell mit einwandernden Ameisen direkt zusammen.

Die Colobopsis z. B. sind kraftig genug, uni eine grosse

Plerocheilus-Larxe zu tôten. Ich machte diesen Versuch zu

Hause, indem ich einer Stengelkolonie von Colobopsis, die ich in

ein Reagenzglas verbracht hatte, eine oben bezcichnete Larve

hineingab. Sofort machten sich eine Anzahl Arbeiter hinter das

robuste Tier, verliessen es aber bald wieder. Nur zwei blieJjen

dauernd mit ihm beschaftigt, indem sie mit ihren Mandibeln

in den dicken Balg der Larve eindrangen und eine kleine

Wunde schufen, so dass der Inhalt auszusickern begann. Das

e-eschah unter heftigem Krùmmen und Schnellen der Larve.

Dann kamen andere Genossen der Angreifer herbei und lock-

ten den Saftauf, bis der Balg des OpCers mehr und mehr zu-

sammensank und nur noch als zusammengel'allene Haut sich

priisenlierte. Ebenso wurden auch Gocons von Coelocrabro

clnxius erolînet und die Larven ausgesogen. Warum sollte

dieser Vorgang nicht auch in der freien Natur stattfinden kôn-

nen ? Auch mein Kund ani Schermenwald bei der Waldau

spricht dafiii'. Dort traf ich, wie schon bemerkt, Leptothorax

tuberum F. r. a/ILnis Mayr. v. lubero-a /finis P'orel in durren,

von Grabwespen gelullten Tannzweigen. In einem dieser

Zweige waren am Grund des Kanals noch Reste von Cocons

und Zellen der \\'espchen vorhanden. Die Ameisen waren hier

eingedrungen und hatten die \Vespennester ausgeraumt. \iele

andere Tanniislchen beherbergten intakte Wespencocons ; ich

laiid (hmii aber kcinc Ameisen-Kolonien in (U'Uiselben Slollen.



AMEISEX 105

Wir gelangen nun zu der Frage, ob die Anieisen die von an-

deren Tieren geschaffenen Kaniile oliiie Hinziitun als Woh-
nung benutzen, wie sie sind, oder ob sie dieselben verandern.

Mail muss hier giit unterscheiden. Forel ' erwi'ihnt ein von Co-

lobopsis skulptiei'tes Nest in einem Nussljaumastchen, dessen

Kanal zwar schon vorgebildet war. Auch spriclit er von Gale-

rien eines Nussbaumastes, in denen Dolichoderus quadripun-

ctatus wohnte, die aber ofîenbar das ^^>rk von Coleopteren-

Larven gewesen seien.

Meine eigenen diesbezùglichen Beobachtungen ])eziehen

sicli iast nur auf die Stengelnester in Brombeeren, und da

bleiJjen die einen Markkaniile ganz unverjindert, die andern

weisen sekundar von den Anieisen vorgenoinmene Umgestal-

tungen auf.

Schon oben erwahnte ich Cremastogaster scutellaris, den ich

in Locarno haiifio^ in Brombeersteno^eln fand, die von Ceratina

curcurbitina Rossi {albilabris) und Ceratina cyanea ausgehôhlt

Avorden waren. In ^^'irklichkeit traf ich dièse x^nieisenart kon-

stant nur in CcratinaSlen^eXw und nie in solchen,die vielleicht

von Crabro oder Cemonits o^ebohlt waren. Es scheint also uiiter

den Stengeln eine gewisse Aush'se stattzufindeu.

Die Kaniile, von Ceratina bearbeitet, sind oi'l bis 50 cm tief,

Nveit und glatt. Es bleibt nur eine sehr dunne Markschicht an

den \\'anden ûbrig. Cremastogaster benagt die Wande dieser

Kanale nie, sondern lasst sie in der vorgel'undenen Gestaltung.

Dièse Nester schliessen sich den von Forel in Golunibien enl-

deckten Stengelnestern ofîenbar ani engslen an, da dort auch

keine Veranderung stattzufinden scheint.

Anders verhiilt es sich mit Colobopsis truncata. Das ist eine

geborene Schnitzerin. Ob sie einen Stengel wiihlt, der von

einem gerade verlaufenden Kanal durchzogen wird, oder einen

Stengel mit zwei parallel laufenden StoUen (Diphlebiis), inmicr

andert sie die Hôhlungcn zu ihren Zwecken uni. Bald erweitert

sie den geraden Kanal an veischiedenen Slellen, so dass en-

' P'oRKL, A., Faune myrinécologique des noyers, etc.
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irore l'assaiieii uiid wcilcrt' Kaiimiern enlslolien, hald verbindet

sie /wei Stollen in ciiieiii Stengel untereinandor duich Quei-

ofaniii'. In don eneen Durchlassen habe ich dann oit die Soldaten

mit iluen grossen Kopfen l)oniorkt und zwar niclit nur ani

Ausgang, d. h. am Ende des Slengels, sondeiii ini Innern des-

selben in den engen Korridoren zwischen zvvei Kanimern. Sie

spielten hier on'enl)ar ebensogut den Portier Nvie ani Ausgang

des Stengelnestes,

Doliclioderiis qiiadripunclatus liisst den vorgetundenen Mark-

stollen, soviel ich bis jetzt gesehen habe, unveriindert. Er

wohrit meistens in geraden, einfachen Bohrungen, wie sie etwa

von Crabro capitosus hergestellt werden.

Interessanter sind dann wieder dieL6'/>/o///o/rt.r-Formen. Neh-

men dièse Besitz von eineni Stengel mit gerader einlacher

Bohrung, die aber niemals von Ceratina hergestellt ist iweil der

Markbelag der VVandungen in diesem Fall zu diinn ist, umnach-

traglich noch skulptiert zu werden), so erweitern sie diedicken

Markwjinde des Kanals stellenweise, so dassflache Dellen, oder

Nischen, oder sackartige Yertiefungen oder selbst kleine Kam-

mern entstehen. Dahinein verbringen sie dann mit Vorliebe

ihre Brut. Dièse Art der Bearbeitung konnte ich am ol'testen

konstatieren.

^Viihlen dièse Ameisen aber eine verzweigtere Markbohrung

z. B. mit zwei paiallel verlaufenden Stollen und von diesen ab-

gehenden Seitengangen, wie sie die Cemonus-XYierv anlegen,

so durchbrechen sie die Markwande zwischen den Stollen und

den Seitengangen und erzeugen so ein wahres Labyrinlh von

kleinen Kammern, Corridoren und Nischen, das wie ein Bade-

scliwamm aussieht und in dem sie ihre Brut in ausgezeichneter

Weise unterbringen konnen. Ich besitze solche Brombeer-

stengel von Locarno und von Bi|)schal bei Twann am Bielersee.

Dièse Stengelnester sind sclion von aussen kenntlich, indem

sie am geka[)|)ten Ende Cast immer zwei kleine Ausf'uhrungs-

locher auCweisen. Es scheint bei der grossen Plasliziliil des

Baukunsttriebes der Ameisen auch gar nicht verwunderlich,

wenn sie die vorhandenen Bohrungen einmal so, einmal anders
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bearbeiten. Immerhin scheint eine gewisse Auslese (1er Slengel-

Kanïile bei den verschiedenen in Frage stehenden Ameisen

stattzufinden, wie wir gesehen habeii.

Nienials kônnte z. B. Colobopsis mit einem von Ceratina

gehôhlten Stengel eUvas antangen. Colobopsis scheint tiele

Nischen, enge Passagen und weite Kamniern zu ihrem froli-

lichen Gedeihen nolig zu haben. Wollte sie in einem von

Ceratina gehôhlten Kanal zu nagen beginnen, geriete sie jeden

Aue:enblick durch die dunne Mark- und Holzwand hindurch

îns Freie und Erweiterungen wiirden doch keine zu Stande

kommen. Ebenso wenig trai' ich ans demselben Grunde je die

Leptothora.r-Formen in Ccratina-Siengeln an.

Zum Schluss noch einige Bemerkungen iil)er eine Kolonie

von Leptothora.r tuberum F. r. affinis Mayr. in einem Brom-

beerstengel aus Ronco bei Brissago, die ich am 14. April 1916

fand und mit nach Hanse nahm. Hier schnitt ich den Kanal der

Liinge nach auf und legte die eine stark mit Ameisen gefùllte

Halfte des Stengels in eine 2 "" dicke und 60 "" lange Glas-

rôhre, die ich beiderseits mit Wattebauschen verschloss. Es

waren zirka 100 Arbeiter, eine Kônigin und Larven in allen

Stadien vorhanden, Der ofï'ene Kanal des Stengels schien ihnen

niclit zu behagen, denn sie f'anden nirgends mehr eine dunkle

Stelle, wo sie Unterschlupf fiir sich oder ihre Brut entecken konn-

ten. xUle Ausweitungen und Kammern des Kanals lagen ofTen

zu Tage. Was machten nun unsere Insassen ? Sie bissen von

den Watleplroplen der Glasrohre Fasern ab und trugen sie

zu ihrem halbierten Neste. Dort stellten sie aus diesen Fasern

und abgenagten Markstûckchen eine Art Gewebe lier, mit dem

sie den halbierten Kanal wieder erganzten und die Kammern
und Ausweituno-en bedeckten. So entschwand die Kolonie baldo
wieder den neugierici^en Blicken des Beobachters.

Gegen zu grosse Feuchtigkeit i-eagierte die Kolonie mil Aus-

wanderuntr. Eines Tafjjes benetzte ich die abschliessenden

AVatteprro|)fen der (ilas-Rôhre mit^Vasser. In lelzterer schlug

sich der VVasserdamplbei Ei-svarmung durch die Sonnenslrahlen

in Foi'm eines feinenBelages an den^^';lllclen nieder. Nun zogen
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die Stengclinsasscn mit Sack iind l*ack,(l. Ii. mit dor gaii/cii Jiiiit

aus uiid begabeii sicli in oin /irka 4 "" langes und 8 """ wei

tes Glasrohrchen, das zur Hiilfte mit Krystallzucker (pulveii-

siert) angcfidlt war und den Ameisen /.ur Nahrung dicnen

solitc. Dièses Uôlirclien war erst kilizlich in die grosse (lias-

r(dire liineiny-escliobcn worden und die Ameisen mussten es als

ndaliv trockenste Stelle erkannt haben. Hier betteten sie ihre

Larven direkt auf die Zuckerkrislallehen. Aber das \'ergnugen

wiihrte nur wenige Tage, dann ling der Zucker an, sieh zu

verfliissigen. Ich vertauschte jetzt die nassen Wattepfropfe

der grossen Glasrôhre mit trockenen und nun zogen sich die

Ameisen wieder in ihr geflicktes Stengelnest zuriiek,

Heute, den 3. Dezember 191G lebt dièse Kolonie noeli zum

gnisstenTeil und aiich die Kônigin ist noch munter. Gelliigelte

Geschlechtstiere traten aber in den llôhren nie auf.

Die Leptothorax-Vormew verfûgen jedenialls iiber eine uner-

hôrte Lebensziihigkeit, die ihnen bei ihrem Aufenthalt in den lioh-

len Stengeln dureli Sommerund Winter zu gute komnien dûri'te.

liis vor wenigen Tagen (24. Nov. 1916) besass ich namlich

eine andere Kolonie von Leptothorax tubenim F. r. affinis

Mayr., v. tiihcro-affinis For. samt Konigin und Arbeitern aus

der Umgebung von Locarno, die ich daselbst in eineni Brom-

beerstengel am 13. April 1916 auffand. Es war nur ein Stengel

von 0"\14 Lange Hôhlung, den ich seit April in einem

mit Wattepfropl" verschlossenen Reagenzglase im Zimmer

aufbewahre. Bald war der Stengel innerhalb des lîeagenz-

glases der vollen Sonnenbestrahlung, bald kalten Nachten und

bald wieder der austrocknenden Ofenwiirme im November) aus-

gesetzt.

Am 28. A|)ril batte ich der Kolonie ein wenig Zuckerpulver

auf den leichl beleuchteten Watleplropi" gestreut. Yor meiner

Abreise in die Sommerlerien (am 12. .lulij wiederholte ich die

Fûtlerung. Das war aber auch die ganze Pflege, denn seither

wurde die Kolonie uhev andern dringenden Geschaften ver-

gessen. Gross war daher am 24. November abhin mein Er-

stauncii, die Konigin und eine Anzahl Arbeiler noch lebend
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anzutreft'en. Die Tieie liatten also last ohne Nahi'ung bei sie-

ben Monaten ausgehalten.

Die erstere Kolonie, von der ich sprach und die jetzt noch

lebt und ihrc Brut pflegt, war die ganze Zeit iiber reichlich

mit Nahrung und auch etwas mehr Feuchtigkeit, resp. Wasser

versehen worden, daher kann ilire Fortexistenz nicht verwun-

dern. Bei dieser gleichen Pflege, wie sie die noch lebende

Kolonie in der grossen Glasrôhre genoss, gingen mir aber

die Kolonien von Crenmstogaster schon ini Frûhling 1916 ein.

Auch Dolichoderus und Colobopsis sind weit empfindlicher als

die Leptothorax-Formen.

Endlich spreche ich den Herren Prof. A. Forel in Yvorne und

D'exil. Steck, Konservator der entomologischen Sammlung des

naturhistorischen Muséums in Bern fiir die freundlich iiber-

nomene Détermination von Ameisen un dandern Hymenopteren,

die hier in Frage kommen, meinen verbindlichsten Dank aus.


